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Wir stellen uns fürs Erste durchaus auf den Standpunkt der alteren Autoren, etwa auf den Legendres, und betrachten nur reelle Werte te Integrationsvariabein u, welche wir uns auf einer Geraden, der Wvw-Ase", repräsentieren werden. Wegen der geometrischen Bedeutung w-on u (u = cos #) kommt von dieser Axe für die Mechanik direkt nur ias Sfcäck zwischen — l und -j~ l in Betracht.
Auch dieses Stück wird bei den Kreiselbewegunggu im allgemeinen nur teilweise von u bestriehen. Da nämlich das Inkrement von t sicher eine reelle Gröfse sein mufs; so darf u wegen der Beziehung
nur solche Warte annehmen, für welche ]/?7 reell, also U positiv ist. Ifen wird aber U in den Punkten w = + l im allgemeinen negativ und niemals positiv. Wir haben nämlich nach Gleichung (7'} des vorigen Paragraphen
für    ** = + l • .. • U=-~±(N— X>2,
für    w = — l • - - • u=* — ±(N+nf,
d. h.. Cr< 0; sofern nicht gerade N= + n un<i a^so U—Q ist. Daher erscheint die Variable u auf ein gewisses Intervall zwischen — l und -f- l eingeschränkt, in welchem U positiv ist. Ein solches Intervall nauls stets vorhanden sein-, wäre es nämlich nicht vorhanden, so müfeten wir sagen, dafs die in U eingehenden Integrationskonstanten n, N und h im Sinne der Mechanik unzulässig gewählt sind, weil ihnen keine reelle Bewegung entspricht. Die Grenzen unseres Intervalles werden durch zwei Punkte gebildet, in denen U verschwindet. Es seien dieses die Punkte u = e und u — e'.
Aufser -diesen beiden Wurzeln besitzt die Gleichung 27= 0 noch eine dritte Wurzel, welche notwendig reell ist und auf serhalb des Intervalles — l bis -f- 1 liegt. Wir bezeichnen sie mit e"*) und zeigen leicht, dafs je nachdem P> oder <0 ist, e" > -|- l oder < — l wird. In der That nimmt U bei unendlich grofsem u das Vorzeichen des in u höchsten Gliedes, also nach Gleichung (7') des vorigen Paragraphen das Vorzeichen von P«8 an. Dieses Vorzeichen ist im Falle P>0 positiv für w= -j-oo, im Falle P<0'für w = — oo; U wechselt also im ersteren Falle sein Vorzeichen zwischen -f- oo und -{-l, im
*) Weierstrass bezeichnet die drei Wurzeln des Ausdrucks dritten Grade» unter dem Integralzeichen durchweg mit e^, c8, e9. Wir haoen die obige abweichende Bezeichnung gewählt t weil bei uns nicht die Weierstrassische Normierung des Integrales vorliegt.
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